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Rebschutzhinweis vom 30.08.2019 
Wetterlage und Rebentwicklung 

30.08.2019 

Summe der 
Niederschläge 
(mm) im aktuellen 
Monat 

Summe der 
Niederschläge 
(mm) im aktuellen 
Jahr 

Temperatur im aktuellen 
Monat (2,00 m) 

Vormberg 63,5 473,3 10,6 32,2 

Bruchsal 36,4 488,2 10,8 31,6 

Keltern 56,1 375,1 10,5 32,1 

Rohrbach 45,7 382,8 12,7 34,1 

 
Ein deutlicher Entwicklungsschub sowohl in der Mostgewichtszunahme, als auch in der 
Säureabnahme ist festzustellen. Bei fast allen Rebsorten ist das Qualitätsweinniveau im Mittel 
erreicht. Viele Rebsorten haben in der letzten Woche über 10°Oechsle zugelegt, die 
Säureentwicklung mit einer Abnahme von 6– 11 g/l ist ebenfalls beachtlich. Das 
Hochdruckgebiet mit Temperaturen um die 30°C verlässt uns zum Wochenende. Pünktlich 
zum meteorologischen Herbst sind Temperaturen um die 20°C mit Nachttemperaturen um 
10°C gemeldet. 
Über das Beratungsgebiet hinweg zeigt sich bezüglich der Rebentwicklung ein uneinheitliches 
Bild. Durch die unterschiedliche Niederschlagsverteilung wechseln sich starker Trockenstress 
(vor allem bei schlecht wasserhaltenden Böden) und hohe Erträge auf tiefgründigen Böden 
mit kompakten Trauben, welche die Gefahr des Abdrückens bergen ab. Auch innerhalb der 
Rebbestände und Stöcke ist – ausgelöst von der „gestressten Blüte“ ein großer 
Kompaktheits- und Reifeunterschied festzustellen. 
 
Sonnenbrand 
Je nach Zeilenausrichtung, Rebsorte und Entblätterungsintensität vor der Hitzewelle ist 
unterschiedlich stark Sonnenbrand aufgetreten. Die Altschäden sind nahezu komplett 
eingetrocknet und teilweise bereits abgefallen. Falls Stielschäden vorliegen und Beeren 
deshalb nicht ausreifen können, sollten die geschädigten Trauben auf den Boden geschnitten 
werden. Aufgrund der jetzt noch vorherrschenden Hitze können auch bis zum Wochenende 
noch Sonnenbrandschäden auftreten. Es genügen schon wenige Stunden durch direkte 
Besonnung bei hohen Temperaturen. Diese Schäden erinnern dann eher an Verbrühungen, 
da sich weitgehend unreife Beeren rötlich färben. 
 
Oenologischer Hinweis 
In diesem Jahr sind hohe Anteile von sonnenbrandgeschädigtem Lesegut zu erwarten. Umso 
wichtiger ist es, die verbliebene Traubenqualität zu erhalten. Erfahrungsgemäß finden sich in 
den mumifizierten Trauben hohe Anteile an Phenolen. Diese erzeugen vor allem einen 
extremen Bitterton, der zu einer Beeinträchtigung der Weinqualität (vor allem im Weißwein) 
führt. Auch mit allen zugelassenen oenologischen Finessen ist dieser Bitter- Ton im Wein 
meist nur zu maskieren aber nicht zu entfernen.  
Bei Maschinenlese ist zu beobachten, dass diese Trauben am Stielgerüst hängen bleiben, vor 
dem Ernteband abfallen oder über die Abbeermaschine aussortiert werden. Um diese 
„Bittertöne“ zu vermeiden, sollte –wo es möglich ist – bei der maschinellen Ernte der 
Entrapper auf der Maschine genutzt werden. Ist dies nicht möglich, müssen sehr kurze 

http://www.landwirtschaft-bw.info/


     

   
 
Landratsamt Rastatt                               Regierungspräsidium Karlsruhe                         Landratsamt Karlsruhe 
  

                                                              Telefonischer Ansagedienst: 
01805/197 197 16                                  (0,14 €  pro Minute, Mobilfunkgebühren können abweichen)                                       01805/197 197 15 
 

 www.landwirtschaft-bw.info Landratsämter RA oder KA Infoservice Pflanzenschutz 
 

 

 

 

Maischestandzeiten gewährleistet sein, um den Übertritt der Phenole in den Saft so gering 
wie möglich zu halten. Bei der Handlese gilt die Empfehlung sonnenbrandgeschädigte 
Trauben auszusortieren. Sollte dennoch belastetes Lesegut verarbeitet werden, ist auf eine 
sehr schnelle Traubenverarbeitung zu achten. Im Umkehrschluss heißt dies auch: ist eine 
Maischestandzeit geplant, so sollte dies nur mit gesundem Lesegut erfolgen. 
 
Fäulnisgefahr 
Vor allem bei frühreifenden Sorten ist eine starke Fäulnisentwicklung mit deutlichem 
Wespenfraß zu finden. Nach stärkerem Wespenfraß sind auch Bienen, Essigmücken beider 
Gattungen und Fliegen an den Trauben zu finden. Je nach gemeldeter Wetterlage sollte hier 
eine zeitnahe Lese vorgesehen werden. Weiter heizt die Quetschgefahr der kompakten 
Rebsorten die Fäulnisdiskussion an. Die betroffenen Anlagen in keinem Fall Laubschneiden, 
da sie damit die Abquetschgefahr erhöhen. Derzeit sind wir sehr stark von der Witterung der 
nächsten Wochen abhängig. Ob Bicarbonatbehandlungen mit Netzmitteln gegen Botrytis auf 
„Saftaustritte“ durch Beerenschäden wirksam sind bleibt offen. Bleibt zu hoffen, dass sich 
wie angesagt, die Großwetterlage auf Herbst (kein Regen, aber nachts deutlich kälter) 
umstellt und somit die Fäulnisdiskusssion sich etwas abschwächt. Säurestabilität und ph-
Werte sind derzeit deutlich besser als in den Vorjahren.  
 
Kirschessigfliege 
Derzeit wird im Gebiet Flugaktivität der KEF gemeldet. Allerdings bedeuten hohe Flugzahlen 
von KEF nicht automatisch Befall an den Trauben. Vor allem in frühen Sorten und Lagen mit 
Bewirtschaftungsfehlern und damit verbunden einem Saftaustritt an Beeren ist derzeit hoher 
Flug von Essigfliegen beider Arten festzustellen. Wer in befallenen Flächen an der Laubwand 
rüttelt und KEF aus den Trauben (Männchen haben schwarze Punkte auf den Flügeln) 
aufsteigen sieht, erhält dahingehend einen ersten Hinweis. Bei Beerenuntersuchungen 
wurden bei den Sorten Acolon, Dornfelder, Regent und Portugieser teilweise (nicht in jeder 
Anlage!) Eiablage der KEF festgestellt. Unter „VitiMonitoring“  
http://monitoring.vitimeteo.de/$/blank_kann ein schneller Überblick über die KEF-
Gesamtsituation in Baden-Württemberg gewonnen werden.  Selbstverständlich entbinden die 
Ergebnisse dieses Monitorings nicht davon seine Anlagen selbst zu beobachten und ggf. 
entsprechende Maßnahmen bezogen auf den Einzelstandort vorzunehmen.  
Grundsätzlich gilt: Pflanzenschutz-Maßnahmen sind nicht erforderlich bei: 
· Weißweinsorten 
· Rötlichen und roten Sorten, die keine Befallssymptome zeigen 
· Rötlichen und roten Sorten, die zwar Befallssymptome zeigen, der absehbare 
Lesezeitpunkt aber die Einhaltung der vorgeschriebenen Wartezeit nicht 
ermöglicht. 
Sollte sich die Mostgewichtsentwicklung wie in der letzten Woche fortsetzen erreichen die 
frühen Sorten die 80°Oechsle Marke bereits nächste Woche. Grundsätzlich sollte erwogen 
werden, frühe Ernten den Behandlungen vorzuziehen. Entscheidet man sich für eine 
Behandlung so sollte diese im jeden Fall mit dem Vermarktungsbetrieb abgestimmt werden.  
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Direkte Maßnahmen 
Pflanzenschutz-Maßnahmen sind möglicherweise in Erwägung zu ziehen bei gefährdeten rötlichen 
und roten Sorten, die sichtbaren Anfangsbefall zeigen und bei denen die Wartezeit sicher 
eingehalten werden kann. Eine eventuell notwendige chemische Bekämpfung richtet sich nach den 
beobachteten Eiablagen (Einbohrlöcher bzw. Safttröpfchen) an Traubenbeeren. Aktuell wurde in 
den Monitoringflächen bei den Frühsorten Acolon, Dornfelder, Regent und Portugieser in kritischen 
Lagen bereits nennenswerter Befall festgestellt. Eigentliche Eiablagen mit zwei Eifäden, die aus dem 
Einbohrloch herausragen, sind leider nur mit einer ausreichenden Vergrößerung (ca. 10 bis 20-fach) 
zu erkennen. Tipp! Wenn das vermeintliche Einbohrloch mit dem Smartphone fotografiert wird, 
kann es anschließend vergrößert werden und man sieht dann ggf. die weißen Luftschläuche 
Erst bei sichtbarem Befallsbeginn macht eine Anwendung Sinn. Gegebenenfalls sollte dann eine 
erste Behandlung mit „SpinTor“ durchgeführt werden. Besonders gilt dies für gefährdete Anlagen, in 
denen bereits angeschlagene und faulende Beeren vorhanden sind. „SpinTor“ ist bienengefährlich 
und hat eine Wartezeit von 14 Tagen. Alternativ können auch die anderen zugelassenen oder 
genehmigten Präparate „Exirel“ oder „Mospilan“ entsprechend ihrer Anwendungsbestimmungen 
eingesetzt werden.  
 
Bienengefährliche Insektizide dürfen nicht eingesetzt werden, wenn im Bestand etwas blüht 
oder wenn die Trauben von Bienen beflogen werden. Auch deshalb muss die Begrünung gemulcht 
sein. Wegen möglicher Insektizidbehandlungen in diesem Jahr wird dringend empfohlen, mit den 
Imkern zu reden, die ihre Bienenstände in der Nähe von Weinbergen aufgestellt haben. Falls irgend 
möglich, wäre eine Verlegung der Bienenstände wünschenswert. Weiterhin sollten, auch wenn keine 
Bienen im Bestand zu sehen sind, die Behandlungen möglichst in die späten Abend- oder frühen 
Morgenstunden (vor bzw. nach Sonnenuntergang) verlegt werden. Bei Dämmerung haben viele 
Bienen einerseits ihre „Kernarbeitszeit“ beendet oder noch nicht begonnen und andererseits 
sind KEF zu diesen Zeiten vermehrt im Bestand unterwegs. 
 

 
 
Bei Anwendung der Pflanzenschutzmittel mit dem Zusatzstoff combi-protec gelten die jeweiligen 
Anwendungsbestimmungen des Pflanzenschutz-Mischungspartners. 
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Allgemeine Hinweise: 

 Grundsätzlich müssen Mitglieder von Erzeugergemeinschaften und 
Winzergenossenschaften entsprechende Maßnahmen mit dem 
Vermarktungsbetrieb abstimmen bzw. deren Vorgaben beachten. 

 Chemische Behandlungen vom Zeitpunkt her nur so durchführen, dass keine 
Probleme mit der Wartezeit entstehen. Sie sollten jetzt in der sehr sensiblen 
Phase kurz vor der Lese als letztes Mittel der Wahl zum Einsatz kommen 

 Hinweise zum Bienenschutz sind zu beachten! 
 Der Wirkungsgrad aller beschriebenen Varianten liegt niemals bei 100 %. Es 

kann nicht erwartet werden, dass dadurch der Befall auf „Null“ reduziert werden 
kann. Es ist aber zu erwarten, dass durch gezielte Behandlungen, falls sie 
notwendig werden, die Populationsentwicklung gebremst wird und damit das 
Lesefenster größer wird. 

 Nach Rücksprache mit der Firma Corteva können Anbruchgebinde von „SpinTor“ 
aus den Vorjahren noch aufgebraucht werden, die Wirkung sollte bei 
ordnungsgemäßer, frostfreier Lagerung noch gegeben sein. 

 Selbstvermarkter und Erzeugergemeinschaften sollten vorbereitet sein, schnell 
reagieren zu können, wenn Lesenotwendigkeit besteht. 

 
ACHTUNG!!!!! 
Für dieses Jahr (2019) ist „KARATE ZEON“ nicht zugelassen. Ein Einsatz nicht 
zugelassener Mittel würde einen schwerwiegenden Verstoß gegen das 
Pflanzenschutzgesetz darstellen. Es dürfen niemals Mittel ohne 
entsprechende Zulassung verwendet werden. Weine mit Rückständen von nicht 
zugelassenen Pflanzenschutzmitteln sind nicht verkehrsfähig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für 
Irrtümer oder Nachteile, die sich aus den Empfehlungen ergeben könnten, wird nicht übernommen. 
gez. Voigt / Ochßner / Kohl 
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Tel.: 07222/381-4522       Tel.: 0721/926-2756        Tel.: 0721/936-88400 
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